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1.  Mitwirkungsobliegenheit 
des  Arbeitgebers  bezüglich 
der Urlaubsgestaltung
Arbeitnehmer  müssen  hin
reichend  genau  und  transpa
rent  über  die  Zusammen
setzung  und  etwaige  Ände
rungen  Ihres  Urlaubsanspru 
ches  belehrt  werden,  im 
besten  Fall  zu  Beginn  des 
Jahres. Dies sollte in Textform 
erfolgen,  also  wieviel  Tage 
zustehen,  aufgeschlüsselt  in 
gesetzlichen  Mindesturlaub, 
vertraglich oder  tariflich zuge
sicherten  Mehrurlaub  oder 
eventuellem  Sonderurlaub 
und  zu welcher Zeit Betriebs
urlaub  ansteht.  Gleichzeitig 
sollte  eine  Aufforderung  zur 
rechtzeitigen  Beantragung 
des Urlaubs erfolgen, damit er 
innerhalb  des  laufenden  Ur
laubsjahres  beansprucht  wer
den  kann,  optimal  mit  dem 
Hinweis  auf  Verfall  des  An
spruchs.  Eine  stete  Aktuali
sierung  bei  Änderungen  bei
spielsweise  der Arbeitszeit  ist 
erforderlich.
Erfolgt  eine  AU  über  den 
Jahreswechsel,  ist  der  mitzu
nehmende  Urlaubsanspruch 
ebenso aufzuführen.

Lohn und Gehalt – zwei wichtige 
Fakten zum Jahresende

Praktisch  umgesetzt  kann 
das  in  einfacher  Listenform 
erfolgen,  Name  des  Ar
beitnehmers,  „für  das  Jahr … 
steht  Ihnen  zu:“,  Mindest
urlaub,  vertraglicher  Urlaub, 
etc.,  abzüglich  bereits 
genommen… .

2. Das neue Betriebsrenten
stärkungsgesetz (BRSG)
Die  Vorgaben  für  Auskünfte 
über Betriebsrentenansprüche 
nach §4a BetrAVG haben sich 
verschärft.
Seit  Beginn  2018  sind 
Arbeitgeber verpflichtet,  jeden 
Mitarbeiter  klar  und  vollstän
dig  über  die  Möglichkeiten 
einer  betrieblichen  Altersvor
sorge  zu  informieren  und 
diese auch in Form einer Ent
geltumwandlung  für  die  Mit
arbeiter  abzuschließen,  wenn 
sie  es  wünschen.  Geschieht 
dies  nicht  oder  nicht  voll
ständig, haftet der Arbeitgeber 
für  ausbleibende  Rentenleis
tungen  aufgrund  mangelnder 
Informationen.  In  vielen  Fir
men  ist  in  dieser  Richtung 
noch  nichts  geschehen,  was 
fatale  Folgen  haben  kann. 
Wird  die  Informationspflicht 

vernachlässigt, können bis zu 
30  Jahre  später  rückwirkend 
noch  Ansprüche  des  Mit
arbeiters  geltend  gemacht 
werden. Gerade bei Betriebs
renten  besteht  ein  erhöhtes 
Haftungsrisiko.
Außerdem besteht seit diesem 
Jahr  bei  Neuverträgen  eine 
Zuschusspflicht  in  Höhe  von 
15 Prozent des Beitrags, den 
der  Arbeitnehmer  in  die 
Betriebsrente zahlt.
Bestehende Verträge müssen 
zum  Jahreswechsel  2022 
angeglichen  werden.  Aber: 
Eventuell  müssen  auch 
bestehende  Verträge  geprüft 
werden,  da  laut  Gleichbe
handlungsgrundsatz  Mitar
beiter  mit  älteren  Verträgen 
das  gleiche  Recht  auf 
Bezuschussung haben.

Daher  empfehlen  wir  eine 
allgemeine  Beratung  durch 
eine entsprechende Versiche
rungsgesellschaft,  sowohl  für 
den  Arbeitgeber,  als  auch 
folgend  für  die  Mitarbeiter. 
Hier ist zu beachten, dass ein 
zertifizierter  Berater  für  bAV 
beauftragt  wird,  da  das 
Rechtswesen  in  diesem 
Bereich  die  Grenzen  eines 
normalen  Finanzberaters 
übersteigt.

Für  beide  Punkte  gilt:  Haben 
Sie Fragen, sprechen Sie uns 
an. 
Das  Personalmanagement
Team von Wolfarth & Willems 
hilft Ihnen gerne weiter.
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